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Das aktuelle Interview von Mag. Benedikt Kommenda
(Die Presse – Rechtspanorama)
Checklisten zur sofortigen Umsetzung
Aktuelles Interview

Aufsichtsrat aktuell
Immer mehr österreichische Unternehmen, sei es aufgrund gesetzlicher Erfordernisse oder auf freiwilliger
Basis, verfügen über einen Aufsichtsrat als effizientes
Kontrollorgan. Das Verständnis der Tätigkeit des Aufsichtsrates hat sich im Laufe der Zeit von einem reinen Ehrenamt zu einer verantwortungsvollen Überwachungsfunktion gewandelt, für die fundierte fachliche
Qualifikationen vorausgesetzt werden. Besondere
Beachtung verdient dabei die mögliche Haftung des
Aufsichtsrates bei Verletzung seiner Sorgfaltspflichten
im Zusammenhang mit der Überwachung der
Geschäftsführung. Zunehmend an Bedeutung gewinnen auch freiwillige Vereinbarungen wie der Corporate Governance Kodex, welcher die Vorgaben für eine
verantwortungsvolle Leitung von Unternehmen enthält, sowie neue Rechtsformen wie die Europäische
Aktiengesellschaft.
Vor dem Hintergrund geplanter gesetzlicher Änderungen, die unter dem Titel „Maßnahmen zur Stärkung
des Vertrauens in die österreichische Wirtschaft“
diskutiert werden, und der privatrechtlichen sowie
strafrechtlichen Haftungsaspekte, insbesondere im
Falle einer Insolvenz des Unternehmens, sind fundierte fachliche Informationen für Aufsichtsräte ebenso
wie Stiftungsvorstände unverzichtbar.
Zu den Pflichten eines Aufsichtsrates zählen neben der
Kontrollbefugnis über die Unternehmensleitung auch
die Auswahl und Bestellung des Vorstandes und des
Abschlussprüfers sowie die Prüfung des erstellten Jahresabschlusses. Hier soll „Aufsichtsrat aktuell“ Hilfestellung bieten, indem er umfassend über Aufgabengebiete und Arbeitsschwerpunkte von Aufsichtsräten
und Stiftungsvorständen informiert sowie die neuen
rechtlichen Entwicklungen und deren Auswirkungen
auf die Tätigkeit dieser Organe durch Fachbeiträge
renommierter Autoren darstellt. Von besonderem
Interesse wird daher auch die Diskussion über eine
mögliche unmittelbare persönliche Haftung der Aufsichtsräte sein.
Die Zeitschrift erscheint sechsmal jährlich und liefert
ihren Lesern, besonders den Mitgliedern von Aufsichtsräten, den Stiftungsvorständen sowie Beratern,
fachlich fundierte Informationen über aktuelle rechtliche und betriebswirtschaftliche Themen. Neben diesen Kernelementen sollen in den folgenden Ausgaben
von „Aufsichtsrat aktuell“ jene Persönlichkeiten vorgestellt werden, welche neu in den Aufsichtsrat österreichischer Unternehmen bestellt wurden. Zusätzlich gibt
es eine Rubrik „Rechtsprechung“, in der für die Tätigkeit von Aufsichtsräten und Stiftungsvorständen wichtige Urteile der Höchstgerichte samt ihren Konsequenzen für die Praxis besprochen werden. Ein aktuelles
Interview, Checklisten und eine Literaturrundschau,
welche einen kurzen Überblick über weiterführende
Literatur für Mandatsträger gibt, runden das Informationsangebot ab.
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Bibliotheken von Universitätsinstituten
und Interessenvertretungen

Benedikt Kommenda

irken“
„Ein Aufsichtsrat kann sehr viel bew

Interview über die Aufim Sanierungsmanagement aktiv, im
Dr. Erhard F. Grossnigg, seit 25 Jahren
und über seine „maßsche Initiativen des Justizministeriums
gaben des Aufsichtsrats, gesetzgeberi
ung zählen.
politische Motivationen bei der Besetz
lose Enttäuschung“, wenn ausschließlich
igg, Sie
Kommenda: Herr Doktor Grossn
sehr genau
haben hunderte Firmen in der Krise
Muster
de
bleiben
gleich
betrachtet. Haben Sie
ehmen in
gesehen, die dazu führten, dass Untern
eine Schieflage kamen?
ive
Grossnigg: Meine Aufgabe ist das operat
mich fast
Krisenmanagement. Ich beschäftige
operativ
ausschließlich mit Unternehmen, die
sind. Der
oder bilanziell in Schwierigkeiten
lage
Schief
in
ehmen
Grund, warum Untern
ent.
sind, ist fast ausschließlich Missmanagem

Der Chefredakteur:
Mag. Dr. Leo Chini,

eine
Wie viele Aufsichtsratsmandate kann
Person ausüben?
man
kann
g
ehmun
Untern
In einer einzelnen
. Ich war
sehr viele Funktionen wahrnehmen
in der
viele Jahre Aufsichtsrats-Vorsitzender
konsoehmen
Strabag. Dort werden 400 Untern
der Hollidiert. Als Aufsichtsrats-Vorsitzender
unter
ding hat man de facto 400 Gesellschaften
jeder Aufsich. Jetzt kann man natürlich nicht in
in
nd
Vorsta
als
kann
sichtsrat sein. Aber man
– in
seiner Sparte – z. B. Hochbau oder Tiefbau
on
Funkti
Unternehmen eine aufsichtsrätliche
eit als
wahrnehmen, weil man sie aus der Tätigk
n hat.
nehme
wahrzu
ies
ohned
Vorstand heraus
AufIm Konzern ist die Zahl der zulässigen
sichtsratsmandate höher.
ehauptb
als
man
Richtig. Ansonsten kann
enderweise
ruflicher Manager ernstzunehm
tsratsmannicht mehr als sechs bis acht Aufsich

Honorarprofessor am
Institut für Betriebswirtschaftslehre der Kleinund Mittelbetriebe
(Wirtschaftsuniversität
Wien), Unternehmer,
Inhaber mehrerer
Aufsichtsratsmandate,
Berater des Bundesministeriums für Justiz.

date wahrnehmen.

Foto: Clemens Fabry

lWorauf muss der Aufsichtsrat bei der Kontro
le des Vorstands besonders achten?
„GouFür mich gibt es da so einen Leitsatz:
nur unterverner, c´est prévoir.“ Führen - nicht
eFamili
der
in
nehmerisch, auch politisch oder
dass man
bedeutet vorauszuschauen. Das heißt,
nahende
versucht, Werte zu bewahren und
eiten“
Unwetter oder drohende „Unpässlichk

Mag. Benedikt Kommenda ist
Chef vom Dienst und Leiter
des Rechtspanoramas in der
„Presse“.
2

abzuwenden.
tsrats
Die wesentliche Aufgabe eines Aufsich
en. In der
besteht darin, den Vorstand zu bestell
, ob
llieren
Folge muss der Aufsichtsrat kontro
ts und in
das, was man im Rahmen des Budge
alten hat,
sonstigen Vereinbarungen festgeh
strategierfüllt wird. Wichtig ist auch, ob die
Und dann
wird.
alten
sche Orientierung eingeh
ümernoch die Berichterstattung an die Eigent
schaft.

zuläsDas Justizministerium will die Zahl der
auf acht
sigen Aufsichtsratsmandate von zehn
mindestens
senken, wenn von den Gesellschaften
zwei börsenotiert sind. Das passt also?
darauf an,
immer
t
komm
es
Ja. Ich meine,
wird es so
wie man ein Mandat ausübt. Vielfach
eitet, sich
ausgeübt, dass man sich nicht vorber
Grupgroßen
einer
darauf verlässt, dass man in
Wenn man
pierung ist und quasi nur dabeisitzt.
versucht,
ein Mandat aber ernst nimmt und
ingenden
einen für das Unternehmen nutzbr
volleiner
neben
das
Beitrag zu leisten, strengt
an.
beruflichen Tätigkeit schon einigermaßen
inne?
Wie viele Aufsichtsratsmandate haben Sie
wissen,
Auswendig werde ich es jetzt nicht
es
Wobei
acht.
oder
sieben
aber ich schätze,
man den
einen großen Unterschied macht, ob
Vorsitz innehat oder nicht.

Der Beirat:
Dr. Nikolaus Arnold,
Rechtsanwalt

Dr. Herbert Hochegger,
Rechtsanwalt

Univ.-Prof. Dr. Susanne Kalss,
LL.M., Professorin für Bürgerliches Recht, Handelsund Wertpapierrecht, Wirtschaftsuniversität Wien

Dr. Eberhard F. Grossnigg,

ance
Der Vorsitz zählt im Corporate Govern
Kodex ja auch doppelt.
Ja, so ist es.
inisteriDas Maßnahmenpaket des Justizm
die Wirtums zur Stärkung des Vertrauens in
vor, einen
schaft sieht für Börsenotierte die Pflicht
Ist das
Bilanzausschuss im Aufsichtsrat zu bilden.

Unternehmensberater, Sanierungsspezialist

Brandaktuelle Themen für Kontrollorgane
0_0
Aufsichtrat_

30.11.2004

WP/StB Dr. Robert Reiter,

07:5

Präsident des Instituts der Wirtschaftsprüfer

sinnvoll?
jeden
Bei einem großen Unternehmen auf
mit dem
Fall. Das bedeutet, dass man sich mehr

erung

d Sozialversich

Aufsichtsrat un

Aufsichtsrat aktuell 0/2004

Leo Chini

4_15-28

Änderungen fü

Wolfgang Höfle

r Aufsichtsrät

Maßnahmen z
ur Stärkung d
es Vertrauens
in die österreic
hische Wirtsch
aft:
Änderungen fü
r Aufsichtsräte
Die Kultur der
österreichis

chen Aufsichtsrä
Weg vom Ehren
te ist im Wand
amt zu einem
el begriffen. De
extremen Veran
digkeit lässt ab
r Wandel umfas
twortungsträge
er zu wünsche
st den
r. Der Weg stimm
n übrig. Es ist
auch motivier
daher nicht ver
t, die Geschwin
t durch die Ak
wunderlich, da
tivitäten der EU
aber des Aktie
ss der Gesetzge , durch eine No
ngesetzes, die
ber,
velle mehrerer
Geschwindigke
Gesetze, vor all
it zu erhöhen
em
versucht.
1. PROBLEM
Reduktion der
2. ZIELSETZU
NG
Zahlreiche die
Aufsichtsratsm
ser Änderungen
an
Quelle im öst
haben ihre
und massive An date
err
eic
hischen Corpo
Die Novelle ver
hebung
nan
rat
folgt die Ziele:
ce Kodex (CGK
e Goverder Verantwort
) und hätten dah
1. Beschränku
ung
Unternehmen
ng der Anzahl
er von den
der Aufsichtsrä
bzw. deren Au
der Mandate.
2.
Ver
stä
fsichtsräten sch
te
rkte Betonung
umgesetzt werde
on
der Verantwortu
n können.
3. Integration
ng.
der Organe der
Das Bundesmini
ste
Europäirium für Justiz
schen Gesellschaf
langer ausführl
hat, nach
t.
icher Diskussi
4.
Re
duktion der
on, in einer
Arbeitsgruppe
Ausnahmeregel
im Herbst ein
ungen
von den Mand
en Entwurf zur
Novellierung me
atsbes
hrerer Gesetze
fall des Bankenp chränkungen (Wegzur Begutachtung ausgesand
rivilegs und der
t.
lung für vom
RegeDie in der Disku
Rechnungshof
beaufsichssion aufgetret
tigte Unterneh
stände gegen ein
enen Widermen).
e „selbstverständ
5. Vermeidun
liche“ Reduktion der Anzah
g von Interesse
l der Aufsichts
nkonflikten
für Aufsichtsrat
ratmandate pro
Person zeigen,
smitglieder.
dass das „Samm
6. Verstärkte
eln“ von Aufsichtsratmandate
Zuordnung des
n noch immer
Wirtschaftsprüfers zu dem
auf eine weitgehende Fehlein
Aufsichtsrat.
schätzung der
7. Einführung
Verantwortun
dieses Amtes zur
eines Prüfungsa
g
ückzuführen ist.
usschusses.
8. Information
spflicht hinsic
Die Anzahl der
htlich fachzulässigen Ma
licher Qualifika
daher auch nac
ndate wird
tion, beruflich
h der No
er

e

ng

ozialversicheru

nd S
Aufsichtsrat u

UE
RÄTE SIND NE
1. AUFSICHTS
E
SELBSTÄNDIG
grundsätzlich
in Österreich
in
Seit 1998 sind
einkommen)
rbs
we
(Er
en
tig
inzwialle Erwerbstä
bezogen. Nach
ein
ng
eru
ich
die Sozialvers
gsgerichtshof(1)
den Verwaltun
schen durch
hörden stellt
sansicht der Be
bestätigter Recht Mitglied des Aufsichtsrates
als
t
sich die Tätigkei
rtschaftsleben
allgemeinen Wi
als Teilnahme am e betriebliche Tätigkeit, aus
er ein
rdah
ist
d
un
dar
tG bezogen we
S. d. § 22 Z 2 ES
ultieder Einkünfte i.
ratstätigkeit res
hts
fsic
Au
der
er als „neuer
den. Die aus
e unterliegen dah g nach § 2
renden Einkünft
herun
der Pflichtversic
Selbständiger“
.
Abs. 1 Z 4 GSVG

R
3. VOLLZUG DE

ERUNG

ICH
PFLICHT VERS

eit binnen
hat seine Tätigk
llung) an
Der Aufsichtsrat
en Beginn (Beste
der
h
nac
nat
einem Mo
der Sozialversidige Landesstelle
tän
zu
zus
eils
jew
rtsc
die
en Wi haft
der gewerblich
ng für
cherungsanstalt
sicherungserkläru
Ver
der
t
mi
B.
melden – z.
der Homepage
ige“, die auch von
„neue Selbständ
(www.sva.or.at
n
kan
n
rde
we
ruckt
Beider SVA ausged
sicherungs- und
Ver
–
lare
mu
– Service – For
ngserklärung).
eru
sich
Ver
–
n
tragswese
verpflichtung
die ihrer Melde
Aufsichtsräte,
Pflichtversicheen
der
d
un
n
me
nicht nachkom
rechtskräftigen
h Vorliegen des
irkend festrung erst nac
scheides rückw
rbe
eue
nst
me
Einkom
lag in Höhe von
en einen Zusch
hab
d,
wir
t
tell
ges
zu leisten. Die
% der Beiträge
ialversipauschal 9,3
ermittelt der Soz agten
üb
ng
ltu
wa
veranl
Finanzver
omatisch alle
VON
aut
N
alt
)
ME
nst
AH
gsa
SN
cherun
2. AU
beit (§ 22 EStG
RSICHERUNG
selbständiger Ar
DER PFLICHT VE
Einkünfte aus
b (§ 23 EStG).
Selbrie
ue
bet
rbe
„ne
we
als
g
Ge
tversicherun
und/oder aus
Von der Pflich
räte u. a. folen für Aufsichts
TSRAT NEBEN
ständige“ besteh
FALL: AUFSICH
en:
4. HÄUFIGER
8
HÄLTNIS
ER
199
TV
1.
1.
NS
gende Ausnahm
DIE
per
htsrat, der
EINEM ECHTEN
 Jeder Aufsic
e vorzeiein
für
ter
sal
ruf selbstänbereits das Anfall
sunfärat im Hauptbe
n wegen Erwerb
eIst der Aufsichts
higtige Alterspensio
Ausland tätig, erg
inderter Arbeitsfä
t oder auch im
nis
gem
ensio
er
od
Pen
t
,
kei
dig
hig
liche Konsequ
jahr bei
ied
ens
sch
Leb
ter
un
55.
h
es
ben sich freilic
keit (= vollendet
Mänwird nur der häu
Lebensjahr bei
enden Rahmen
bei einem
zen. Im vorlieg
Frauen bzw. 57.
atisch
t, dass jemand
tell
hatte, ist autom
ges
ht
dar
eic
neh
l
err
nst
Fal
n)
iner
fige
ter Die
nsvers
von der Pensio
h ASVG als ech
Unter(ohne Antrag)
Dienstgeber nac
der Krankeneinem anderen
in
von
r
d
un
abe
ist
ht
t
nic
cherung –
„neuer
mer beschäftig
lied fungiert.
sicherung – als
fsichtsratsmitg
r
und Unfallver
nehmen als Au
er Selbständige
ausgenommen.
Einkünfte als neu
die
28
8
nn
199
Selbständiger“
We
1.
g von € 3.794,
er am 1.

